
384 W i l l  i a  m s , iiher einige Destillalionsproduct~ 

Wurde Vestan langere Zeit der starksten Weikgluth, 
selbst der angehenden Blauglnth ausgesetzt, so erfolgte nicht 
die geringste GewichtsverBnderuiig : absolutes nnd speci- 
fisches Gewicht blieb genara dasselbe. 

Vestan in Pulverforni backt bei starkster Weifsgluth 
schon nach einigen Miriuten zu einer sehr wenig fester1 
Masse zusannnen. 

Der Vestan ist , der chemischen Analyse zufolge, eine 
dtirch geringe Beimengungen verunreinigte Kieselsaure , die 
ihrem Krystallsysteme nach abes vom Quarze vollkommen ge- 
schieden, also ein selbststandiges Mineral ist. 

Wir haberi irn Vestan sonacli ein Gepenstuck fur Quarz, 
von dem, was Arragonit fur den Kalkspath, was Binarkies 
fur den Eisenkies, was Graphit fur den Diamant ist; ein und 
derselbe Stoff in zweierlei unter sich unvereinbaren krystal- 
linischen Zustlnden, also je zwei Gatlungen bildend. 

Ueber einige Destillationsproducte der Boghead- 
Kohle ; 

nach C. G. Williams. 

Nach einer fruheren Mittheilung von W i  I 1  i am s ”) sind 
in dam durch Destillation der Boghead - Cannelkohle darge- 
stellten leichten Oel Kohlenwasserstolfe enthalten, die niit den 
isolirten Alkoholradicalen identiscli sind. Auker diesen Koh- 
lenwasserstoffen (Prnpyl &HI, nnd anderen Gliedern der 
Reihe C,H,+,) sind in jenein Oel noch Kohlenwasserston’e 
CnHn und Kohlenwasserstoffe C,,H,,-,?, (Benzol z. B.) ent- 

”) Diese Annalen CII, 126, 
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halten ; W i 1 l i  am s macht uber die Trennung derselben 
und namentlich iiber die Kohlenwasserstoffe C,H, folgende 
weitere Mittheilung "). Bei Behandlung jenes Oels mit 
Brorn bei Gegenwart von Wasser wird es zu einer schwe- 
ren Fltssigkeit , einern Gemenge der Bromverbindungen der 
Korper C,H, mit Kohlenwasserstoffen C,H,+, und  C,Hnd6. 
Letztere Kohlenwasserstoffe lassen sich im Wasserbade 
abdestilliren (bei Behandlung dieses Destillats mit rauchender 
Salpetersaure wird das Benzol gelost , wahrend das Propyl 
unverandert bleibt ; das so erhaltene Nitrobenzol gab nach 
BBc ham p ' s  Verfahren behandelt Anilin , welchenn etwas 
Toluidin, aber Nichts von Basen anderer Reihen, beigemischt 
war). Das bromirte Product liels sich, da es in Gegenwart 
von Wasser dargestellt war,  nicht frei von Sauerstoff er- 
halten. Bei langerem Stehen schied es sich zu drei Schich- 
ten , einer oberen BUS Wasser rnit wenig Bromwasserstoff- 
saure bestehenden , einer mittleren aus organischen Brorn- 
verbindungen bestehenden, und einer unteren von 1,320 
spec. Gew., wasseriger Bromwasserstoffsaure mit 37 pC. BrH. 
Die organischen Brornverbindungen regenerirten bei wieder- 
holter Behandlung mit alkoholischer Kalilosung und Natrium 
die Kohlenwasserstoffe, aus welchen sie sich gebildet hatten. 
Das bromirte Oel aus dern zwischen 71 und 77O siedenden 
Theil des Steinkohlentheerols gab bei ?lo siedendes HeqZen 
(CaproyZen] ClzHlz, wofur die Dampfdichte 3,020 pefunden 
wurde (berechnet ist sie 2,904); das bromirte Oel aus dern 
zwischen 82 und 88O siedenden Theil gab bei W0 siedendes 
Heptylen (Oenanthylen) C14H14 , wofur das spec. Gew. 0,718 
bei 18O und die Dampfdichte 3,320 gefunden wurden (letztere 
berechnet sich zu 3,386). 

*) Chem. Gaz. 1858, 119 (ausfiihrlicher daselhst 285). 
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